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Jim möchte die Einladung seines Chefs, dessen Geburtstag auf einem abgelegenen Schloss gefeiert wird, dafür nutzen,
um endlich einmal wieder Urlaub zu machen. Das altertümliche Anwesen, das den stimmungsvollen Namen 'Sandtown
Manor' trägt, hält allerdings einige Überraschungen für den urlaubsreifen Inspektor bereit.u003cbr /u003eu003cbr
/u003eDa ist zum einen Christopher von Sandtown, der attraktive Hausherr mit den smaragdgrünen Augen, die Jim
sofort in ihren Bann ziehen. Es fällt ihm zunehmend schwerer, dem Charme des charismatischen Mannes zu
widerstehen. Bevor er sich weiter mit seinen ungewohnten Gefühlen beschäftigen kann, wird ein bestialischer Mord
begangen.u003cbr /u003eu003cbr /u003eObwohl sich Jim hundertprozentig sicher ist, dass es sich um einen Mord
handelt, kann dieser unmöglich von einem Menschen begangen worden sein. Welche Bedrohung lauert bloß in den
Wäldern von 'Sandtown Manor' und was versucht der Hausherr zu verbergen? Jims kriminalistische Instinkte sind
geweckt.
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